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zdi-BSO-MINT

Um Jugendlichen die Berufs- und Studienwahl zu 

erleichtern,  finanzieren die Regionaldirektion NRW der 

Bundesagentur für Arbeit und das NRW-Wissenschafts mini ste rium 

Maßnahmen zur vertieften Berufs- und Studienorientierung im  

MINT- Bereich. Die regio nalen Partner 

organi sieren Projekte und Kurse, die 

sich an Schüler innen und Schüler  

allgemeinbildender Schulen richten.  

Diese  Maßnahmen sollen gezielt einer 

Fachkräfte lücke entgegenwirken.
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Idee der Handreichung

Von Anfang an legte die Gemeinschaftsoffensive zdi.NRW einen Schwer-

punkt auf die Entwicklung von Maßnahmen, um Mädchen und junge 

Frauen für MINT-Themen zu gewinnen. Durch die Angebote der zdi- 

Netzwerke und -Schülerlabore vor Ort, soll die Fokusgruppe für MINT- 

Fächer und -Berufe Begeisterung entwickeln. 

Dabei erwies sich der Ansatz der Regionalisierung als sehr erfolgreich. 

Die unterschiedlichen Netzwerke in NRW haben in den vergangenen 

Jahren vielfältige Maßnahmen und Angebote entwickelt, die gerade für 

Mädchen und junge Frauen attraktiv sind. Das zeigt die hohe Beteili -

gung der Zielgruppe an diesen Kursen.

Die vorliegende Handreichung möchte für die geschlechtersensible 

 Gestaltung des zdi-Angebots sensibilisieren und anhand ausgewählter 

Kurse Kriterien aufzeigen, die Mädchen und junge Frauen ansprechen 

und überzeugen können. 

Wichtig ist, dass geschlechtersensible Kurse kein „Stückwerk“  

bleiben, sondern in den Kontext einer strategischen Mädchenförderung 

eingebunden werden. Die Entwicklung einer  regionalen Strategie erfor-

dert ein Bewusstsein der handelnden  Akteurinnen und Akteure und ein 

klares regionales Bekenntnis zur  Thematik. Sensibilisierte Lehrkräfte, 

die Kurse geschlechteradäquat durchführen, sowie eine gezielte 

 Kommunikationsarbeit im Netzwerk – beide Faktoren haben sich in der 

 Praxis als ausschlaggebend  erwiesen, um das zdi-MINT-Mädchen- 

Thema dauerhaft in einem Netzwerk zu  verankern (siehe Qualitäts-

kriterien S. 6 - 9). 

Die in dieser Broschüre vorgestellten zdi-Angebote bieten Anhalts-

punkte für mögliche Kurskonzepte, die erfahrungsgemäß auf großes 

Interesse bei den Teilnehmenden und positive Resonanz der Dozieren-

den stoßen. Die dargestellten Beispiele sind in der Regel nicht exakt auf 

bestehende Gegebenheiten eines beliebigen zdi-Netzwerks übertrag-

bar, sondern können als Impuls für Koordinatorinnen und Koordi - 

natoren sowie Kurspersonal verstanden werden, um eigene Angebote 

gendersensibel zu gestalten.
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Qualitätskriterien im Blick

MINT im Kontext darstellen

Erfahrungsgemäß legen Mädchen noch stärker als Jungen Wert auf den gesellschaft-

lichen Nutzen von Naturwissenschaften zur Lösung von Problemen. Sinnstiftung durch 

MINT kann Frauen maßgeblich motivieren, sich für eine naturwissenschaftlich-technische 

Ausbildung oder ein Studium zu entscheiden. Hilfreich kann daher schon bei der Kurs-

konzeption sein, Technik weniger als Selbstzweck zu fokussieren, sondern MINT-Fächer  

in Zusammenhang mit ihren Zielen und Anwendungsmöglichkeiten für die Gesellschaft 

darzustellen. Eine Kombination unterschiedlicher Themengebiete (Umwelt, Gesundheit 

etc.) mit MINT ist daher ideal. Im Fokus sollten dabei konkrete Anwendungsbezüge von 

MINT stehen, die eine Verbindung zur Lebenswirklichkeit junger Frauen haben. Auch bei 

der Auswahl eines möglich spannenden Titels für den Kurs kann dies hilfreich sein. 

Soziale und kreative Aspekte von MINT herausstellen

Soziale Interaktion und Raum für Kreativität in Verbindung mit MINT-Inhalten sprechen weibliche Nach-

wuchskräfte erfahrungsgemäß stärker an als reine Technikinhalte. Auch Kurse, die Teamarbeit voraussetzen 

und die Bedeutung von Interaktion und Problemlösung in MINT-Berufen verdeutlichen, sind in der Praxis 

 erfolgreich. Kreative und handwerkliche Tätigkeiten können beispielsweise in Erinnerungsstücken münden, 

die auch haptisch erlebbar sind und von den Schülerinnen als „Erfolgstrophäe“ mit nach Hause genommen 

werden können.

Getrennte oder gemischte Kurse?

Erfahrungsgemäß können sowohl mono- 

als auch koedukative Angebote Mädchen 

und junge Frauen ansprechen. Bei koedu-

kativen Maßnahmen sollte der Anteil der 

teilnehmenden Mädchen und Jungen jedoch 

ausgewogen sein. Verantwortliche können 

im Vorfeld z. B. eine bestimmte Anzahl an 

Plätzen für Teilnehmerinnen reservieren. 

Geschlechtersensible MINT-Kurse | 7

Trotz einer Vielzahl unterschiedlicher MINT-Angebote fühlen sich  

Mädchen immer noch seltener von diesen angesprochen als Jungen. 

Die folgende Übersicht bietet Impulse aus der Praxis, die helfen können, 

Kurse und Angebote so zu planen und umzusetzen, dass sie Mädchen 

und junge Frauen gezielt erreichen.
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Geschlechtersensible Ansprache 

Um beide Geschlechter gleichberechtigt anzu-

sprechen, sollten Texte immer die weiblichen 

und männlichen Formen nutzen (also z.  B. 

 „Informatikerinnen und Informatiker“ statt „die 

Informatiker“). Auch Pluralformen („Per sonen, 

die“ statt „jeder, der“) sowie geschlechts-

neutrale Personenbezeichnungen (z. B. „die 

Studierenden“ statt „die Studenten“) eignen 

sich hierfür. Eine bewusste Bildauswahl, die 

auf Geschlechterstereotype  verzichtet und 

Frauen und Männer in MINT-Berufen ohne eine 

Hierarchisierung zwischen den  Geschlechtern 

zeigt, kann die gleichberechtigte Wahrneh-

mung stärken und weiter zur Normalität wer-

den lassen.
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Sensibilisierung der Lehrkräfte

Wichtig ist, sich als Dozentin oder Dozent im Vorfeld des Kurses bewusst für dieses Thema 

zu sensibilisieren. Welche Unterschiede bestehen in der Sozialisation von Mädchen und 

Jungen und wie wirken sie sich auf das spätere Berufswahlverhalten aus? Welche struktu-

rellen Barrieren existieren im Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf sowie bei 

der weiteren Karriereplanung („gläserne Decke“)? Welchen Vorurteilen, Klischees und 

 Geschlechterstereotypen begegnen Mädchen möglicherweise offen oder latent? Welche 

sozialen Erwartungen von Familie und Freunden könnten negative Auswirkungen haben, 

wenn Mädchen ihr Interesse am MINT-Bereich äußern („Mathe ist nichts für Mädchen“, 

„Informatik ist nur etwas für Computerfreaks“)?
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Selbstreflexion der Beteiligten

Um gendersensible zdi-Kurse anzubieten, ist zudem eine 

 kontinuierliche Selbstreflexion der Lehrkräfte und kritisches 

Hinterfragen bestehender Kurskonzepte wichtig, z. B.: 

�� Wie spiegelt sich im eigenen Reden und Handeln bezüglich 

Körpersprache, Zuwendung, Mimik und Gestik eine gleich-

berechtigte Behandlung beider Geschlechter wieder? 

�� Arbeiten Dozentinnen und Dozenten ohne Rollenzu-

schreibungen, Klischees und männlich dominierte  

Sprachmuster?

�� Wurde Mädchen genauso viel Aufmerksamkeit zuteil  

wie Jungen?

�� Hatten Mädchen die gleiche Chance, sich aktiv in  

Experimente und Diskussionen einzubringen? 

Sprachaufnahmen oder kollegiale Beobachtungen können die 

eigene Reflexion und Qualitätskontrolle der Angebote unter-

stützen.

Teilnehmerinnen bestärken und ermutigen

Bei gemischten Kursen sollten die Dozentinnen und Dozenten darauf achten, dass sich 

Mädchen nicht in eine passive Rolle drängen lassen. Möglicherweise gehen Jungen 

 forscher und aktiver an praktische Experimente und Versuche heran, Mädchen über-

nehmen die Rolle der Beobachterin oder Gehilfin (z. B. zum Wiegen, Mischen oder 

 Messen). Dies kann auch für die Redeanteile oder Diskussionsbeiträge von Jungen und 

Mädchen gelten. Hilfreich kann sein, getrennte Mädchen- und Jungenteams einzuteilen 

oder eine rollierende Aufgabenverteilung innerhalb gemischter Teams festzulegen. 

Wenn Mädchen anders an Problemstellungen herangehen oder die Zeit für Planung, 

 Diskussion und Präsentation der Ergebnisse anders einteilen, so sollte ihnen das zu-

gestanden werden. Gleichzeitig sollte das Personal über die Kompetenzen verfügen, die 

individuellen Stärken der teilnehmenden Mädchen zu erkennen, auf diese einzugehen 

und bei Unsicherheiten oder Zweifeln zu ermutigen.



Das Ziel des Projekts „Ingenieurin auf Probe“ an der Hochschule 

 Bochum ist es, das Interesse von Schülerinnen für ingenieurwissen-

schaftliche Studiengänge frühzeitig zu wecken und zu stärken. Das Be-

sondere ist, dass junge Frauen ein halbes Jahr lang Studentinnen als 

persönliche Mentorinnen zur Seite gestellt bekommen, die ihnen einen 

realistischen Einblick in Vorlesungen und den Alltag an einer Hoch-

schule vermitteln. Durch die intensive und lange individuelle Betreuung 

erfolgt eine Ansprache der Mädchen also nicht nur auf fachlicher,  

sondern auch auf persönlicher Ebene, was einen Austausch von Erfah-

rungen vereinfacht.

Die Schülerinnen bearbeiten im Rahmen der Maßnahme selbstständig 

studienbezogene Fragestellungen in den Laboren der Lehrstühle. Ein 

weiterer Bestandteil des Projektes ist ein integriertes Unternehmens-

praktikum, um neben dem Kennenlernen des akademischen Umfelds 

auch ganz praktisch „Berufsluft“ schnuppern zu können. Die Praktika 

 
Ingenieurin auf Probe

lassen sich ggf. als studienfachgeforderte Vorpraktika anrechnen. Dies 

schafft einen zusätzlichen Teilnahmeanreiz für Schülerinnen, die mit 

dem Gedanken spielen, Ingenieurin zu werden.

Die Veranstaltungen an der Hochschule Bochum finden ca. 1-2 Mal pro 

Monat im Nachmittagsbereich nach dem Schulunterricht statt, das 

zweiwöchige Praktikum liegt in der Ferienzeit. Die Zeiteinteilung für das 

Mentoring sowie individuelle Ziele und Aufgaben werden frei zwischen 

der Schülerin und der Mentorin festgelegt. Als Mentorinnen fungieren 

Studierende aus den Ingenieurwissenschaften der Fachrichtungen 

Geoinformatik, Vermessung, Bauingenieurwesen, Mechatronik, Maschi- 

nenbau, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik und Wirt-

schaftsingenieurwesen. Sie studieren schon mindestens ein Jahr,  

sodass Fragen über Studium und fachliche Anforderungen leicht be-

antwortet werden können. 
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Durchführungsort 
Hochschule Bochum

Teilnehmer/-innen
15

Technikausstattung 
hochwertig

Jahrgang
EF, Q1 und Q2

Dauer der Maßnahme 
30 Zeitstunden

Dozierende 
Mitarbeitende der  
Hochschule

�� eine Verknüpfung von Theo-

rie und Praxis durch Unter-

nehmenspraktika stattfindet 

(Kontextualisierung),

�� die Teilnahme z. T. als Vor-

praktikum anerkannt wird,

�� der Zusammenhang zwischen 

MINT und gesellschaftlichen 

Anwendungsmöglichkeiten 

dargestellt wird,

��  junge Studentinnen als  

Role-Model Einblicke in die 

Hochschule vermitteln.

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Dr. Raphaela Meißner
Tel. 0234 388702-27
rmeissner@ist-bochum.de

zdi-Netzwerk IST.Bochum



Das Technologienetzwerk Intelligente Technische Systeme Ostwest-

falen-Lippe – kurz „it’s owl“ – vereint Unternehmen der Spitzentech-

nologie und Hochschulstandorte der Region: Im Rahmen eines Camps 

in den Herbstferien können Schülerinnen und Schüler spannende Ein-

blicke in einige Unternehmen und Hochschuleinrichtungen des  Clusters 

bekommen und als Ingenieurinnen und Ingenieure die gesamte Wert-

schöpfungskette innovativer Produkte erleben: Von der Forschung und 

Entwicklung bis hin zur Produktion und Vermarktung. Das Schülercamp 

findet in mehreren zdi-Netzwerken in Ostwestfalen-Lippe statt.

Neben der Fachhochschule und der Universität Bielefeld sind namhafte 

Unternehmen aus dem Bereich Automatisierungstechnik beteiligt, die 

ihre Forschungslabore und Werkstätten für Experimente und Work-

shops öffnen. Die enge Verzahnung aller Beteiligten im Netzwerk 

 ermöglicht eine plastische Darstellung von Übergängen zwischen  

Wissenschaft und Wirtschaft sowie angebotener dualer Studiengänge. 

 
it’s OWL – Schülercamp

Als wichtiger Wegbereiter der Industrie 4.0 in Deutschland bietet das 

Schülercamp Teilnehmenden einen praxisnahen Einblick in die Vernet-

zung der virtuellen und realen Produktionsabläufe der Wirtschaft von 

morgen und die damit einhergehenden Auswirkungen auf unsere 

 Arbeitswelt.

Besonderes Merkmal des Camps in Gütersloh ist die Begleitung der 

Teilnehmenden durch zwei englischsprachige Muttersprachler der 

meinSchulprojekt GmbH, die in kleinen Workshops wertvolle Fähig-

keiten für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure vermitteln. Diese 

fremdsprachliche Komponente hat die Anmeldezahlen der weiblichen 

Teilnehmenden signifikant gesteigert und sich als eine effektive  

Methode herausgestellt, um junge Frauen zu erreichen.

Durchführungsort 
beteiligte Hochschulen und  
Unternehmen

Teilnehmer/-innen
20

Technikausstattung 
hochwertig

Jahrgang
EF, Q1 und Q2

Dauer der Maßnahme 
30 Zeitstunden

Dozierende 
Mitarbeitende der Unter-
nehmen und Hochschulen
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�� die englischsprachigen 

Workshops innerhalb der 

Maßnahme für die Mädchen 

von besonderem Interesse 

sind,

�� soziale Aspekte dargestellt 

werden: Auswirkungen von 

Industrie 4.0 auf die zukünf-

tige Arbeitswelt.

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Matthias Vinnemeier
Tel. 05241 851091
m.vinnemeier@prowi-gt.de

zdi-Netzwerk pro MINT GT,  
Gütersloh



Nanostrukturen sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht  

sehen kann, nämlich kleiner als 100nm. Im Rahmen eines Ganztages-

workshops am Schülerlabor MExLab Physik der Universität Münster 

erhalten die Teilnehmerinnen einen vertieften Einblick in die physikali-

schen, chemischen und biologischen Grundlagen organischer Leucht-

dioden (OLEDs), deren Einsatzfelder sich vom Automobilbau über die 

Halbleiterproduktion bis zur Gesundheitstechnik finden. Entwickelt 

wurde das Workshopangebot von Wissenschaftlern der Universität 

Wuppertal (Banerji, Tausch und Scherf 2012).

In einer ersten Phase erarbeiten die Teilnehmerinnen hierzu das Thema 

Lumineszenz, also die durch Energiezufuhr hervorgerufene Emission 

von Licht, aus unterschiedlichen Bereichen der Naturwissenschaften: 

Versuche mit Luminol verdeutlichen die Chemolumineszenz, Experi-

mente mit Rosskastanienzweigen zeigen anschaulich die Biolumines-

zenz. Die Schülerinnen erleben auch die weitverbreitete Anwendung 

 
OLEDs – Leuchten lernen von der Natur

der Lumineszenz, die in der Sicherheitstechnik aber auch der Gestal-

tung öffentlicher Räume auftritt. 

In einer zweiten Phase beschäftigen sich die Teilnehmerinnen mit der 

Herstellung einer organischen Leuchtdiode, welche auf der Basis von 

Lumineszenz Licht aussendet. Die Teilnehmerinnen bekommen die Auf-

gabe, eine leitende Glasplatte, welche als ein Pol der Diode fungiert, mit 

einem geeigneten Polymer zu beschichten und einzeln ansteuerbare 

Gegenpole zu erzeugen, um die Diode zu vervollständigen. OLEDs gel-

ten als Grundlage für die zukünftige Displaygeneration: Ihre Effizienz ist 

aktueller Forschungsgegenstand im Bereich der Nanoschichten, da 

ihre Bauweise die Lichtproduktion und Lebensdauer stark beeinflusst. 

Somit steht auch die gesellschaftspolitische Notwendigkeit energie-

effizienter Technologien im Fokus des Kurses. Die von den Teilnehmen-

den durchgeführten Experimente werden stets in Anlehnung an Indust-

riezweige und entsprechende Berufe und Studiengänge vorgestellt. 
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Durchführungsort 
Experimentierlabor MExLab  
Physik der Universität Münster

Teilnehmer/-innen
22

Technikausstattung 
hochwertig

Jahrgang
EF und Q1

Dauer der Maßnahme 
6 Zeitstunden

Dozierende 
Mitarbeitende der  
Hochschule

�� über die Smartphones der 

Mädchen ein direkter All-

tagsbezug besteht,

�� sie lernen, wie ihre Geräte 

funktionieren (Technik-

mündigkeit),

�� das Thema Umweltschutz 

thematisiert wird, z. B. durch 

die Auseinandersetzung  

mit energieeffizienten 

Techno logien,

�� sich der Kurs interdisziplinär 

mit Physik und Chemie aus-

einandersetzt.

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Dr. Inga Zeisberg 
Tel. 0251 8336198
zeisberg@uni-muenster.de

zdi-Zentrum m3, Münster



Beschichtungen und Lackierungen sind notwendig, um Dinge vor Rost 

zu schützen. Nicht nur, aber vor allem in der Automobilindustrie. Im 

Rahmen eines Ferienangebots ermöglicht das zdi-Netzwerk Ennepe- 

Ruhr einen umfassenden Einblick in diesen Industriezweig, rund um die 

Beschichtungstechnik, die Lacktechnologie, den Korrosionsschutz und 

die Oberflächenbeschichtung inklusive der Galvanotechnik.

Die Schülerinnen erhalten einen konkreten Projektauftrag und erleben 

somit einen realitätsnahen Arbeitsablauf – von der Fertigung der Werk-

stücke über die Veredelung bis hin zur Qualitätsprüfung. Anhand eines 

konkreten Produktes, wie z. B. einem Stiftehalter, erfahren die Teil-

nehmenden die einzelnen Schritte des industriellen Fertigungspro-

zesses. Zudem können die Teilnehmerinnen einen eigenen Nagellack 

oder Schutzlack im Labor selbst herstellen und im anschließenden 

 Versuch testen. 

 
Da rostet nichts! 

Die Kursteilnehmerinnen können somit vorab erworbenes chemisches 

und physikalisches Wissen in der Praxis anwenden. Dabei  erhalten sie 

einen Einblick in die beruflichen Perspektiven in diesem  vielfältigen 

 Arbeitsumfeld: Im Zentrum stehen die Berufe Lacklaborantin, Ober-

flächenbeschichterin, Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstech-

nik oder Ingenieurin für Farben und Lacke oder Nanotech nologie. 

Eine Führung durch das Unternehmen sowie eine Exkursion zu einem 

weiteren Produktionsstandort runden das Programm ab. Dort stellen 

sich auch Auszubildende den Fragen der Teilnehmerinnen zum Ausbil-

dungsverlauf, den Zugangsvoraussetzungen und Inhalten der jeweiligen 

Berufe und schildern ihre Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen. 

Ein diplomierter Dozent gibt Auskunft zu relevanten Studiengängen. 
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Durchführungsort 
Dörken MKS-Systeme GmbH  
& Co. KG, Herdecke

Teilnehmer/-innen
5

Technikausstattung 
hochwertig

Jahrgang
Ab Klasse 8

Dauer der Maßnahme 
32 Zeitstunden

Dozierende 
Mitarbeitende des  
Unternehmens

�� sie direkt im Kurs ihr Wissen 

ausprobieren und einen Lack 

selbst herstellen,

�� MINT-Berufe praktisch und 

realitätsnah erlebt werden,

�� kreative Aspekte von MINT 

dargestellt werden,

�� sie sich mit Auszubildenden 

des Unternehmens austau-

schen können. 

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Kerstin Thiel  
Tel. 02335 9761699 
thiel@technikfoerderung.de

zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr



Wie verbindet man Kreativität und Technik? In diesem Kurs kreieren 

Schülerinnen individuellen Schmuck mit Hilfe eines 3D-Druckers. In der 

Hochschule Ruhr West in Mülheim an der Ruhr schlüpfen sie in die Rolle 

von Designerinnen und lernen durch computergestützte Modellierung 

eine Fertigungstechnik der Zukunft kennen. Egal ob Ohrring, Smart-

phonehülle oder Fantasy-Figur – der künstlerischen Freiheit sind hierbei 

keine Grenzen gesetzt. Der besondere Reiz liegt somit im fächerüber-

greifenden Charakter des Kurses zwischen Kunst und Informatik.

Die Funktionsweise der Software verdeutlicht, wie man durch Fein-

heiten die Funktionen von einzelnen Teilen beeinflussen kann. Dies 

schafft eine Querverbindung zu einem späteren Studium des Maschi-

nenbaus oder relevanten Ausbildungsberufen. Individuelle Verzierun-

gen oder Formen müssen präzise vor dem langwierigen Druckvorgang 

ent worfen werden, soll das Schmuckstück später den Vorstellungen 

der  Designerin entsprechen. Eine Einführung in die Software erfolgt 

 
Design aus dem 3D-Drucker

über einen Beamer, sodass die Teilnehmenden die Funktionsweise 

Schritt für Schritt erlenen können.

Neben dem technischen Verständnis vermittelt der Kurs auch ein Be-

wusstsein für die zukünftige Bedeutung und weite Anwendbarkeit des 

3D-Drucks, den Zukunftsforscher wegen seiner allgemeinen Verfügbar-

keit als „neue industrielle Revolution“ bezeichnen. Die dezentrale Eigen-

produktion von Gegenständen macht Lagerung und Transport von Er-

satzteilen überflüssig – das schont Ressourcen und den Geldbeutel. Die 

Herstellung von benzinsparenden Hybridautos oder künstlichen Blut - 

 ge fäßen und Organen sind nur einige Beispiele möglicher Anwendungen. 

In der Berufs- und Studienorientierung stehen die Verfahrens mechanik, 

Kunststofftechnik, Industriemechanik sowie der Maschinenbau im 

 Fokus. Der Kurs wird als offenes Angebot im Rahmen des Girls‘ Day der 

Hochschule Ruhr West angeboten.
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Durchführungsort 
Hochschule Ruhr West 
Institut für Maschinenbau

Technikausstattung 
hochwertig

Jahrgang
Ab Klasse 8

Dauer der Maßnahme 
4 Zeitstunden

Dozierende 
Mitarbeitende der Hoch schule 
und ein Professor

�� der große Anteil künstleri-

scher Elemente im MINT- 

Bereich erlebbar wird,

�� sie sich kreativ mit Umwelt-

schutz und Zukunftsfor-

schung auseinandersetzen,

�� ein fertiges Produkt entsteht, 

wodurch ein konkreter All-

tagsbezug hergestellt wird.

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Tanja Lübbers 
Tel. 0208 88254324
tanja.luebbers@hs-ruhrwest.de

Teilnehmer/-innen
10

zdi-Zentrum mint4u Bottrop



Die Programmierung von Lego-Mindstorms-Robotern kann Kreativität 

und die Fähigkeit zur Problemlösung gezielt trainieren. Das Projekt 

 go4IT! des Schülerlabors InfoSphere an der RWTH Aachen verfolgt das 

Konzept, Schulen zweitägige Roboter-Workshops als kostenlosen Ser-

vice anzubieten, um damit Informatik-Aktivitäten anzustoßen. Durch die 

Einbettung von go4IT! in das Lehramtsstudium Informatik der RWTH 

Aachen können Studierende zudem erste Erfahrungen im gender-

bewussten Unterricht sammeln. 

In Zweierteams ergründen die Schülerinnen die technischen Herausfor-

derungen und entwerfen gemeinsam passende Lösungsstrategien. Dabei 

legen die Workshopleiterinnen und -leiter besonderen Wert auf die Ver-

mittlung der algorithmischen Grundbausteine Folge, Verzweigung und 

Wiederholung. So entsteht eine Situation des explorativen Verhaltens, in 

der die Jugendlichen anspruchsvolle Aufgaben möglichst ohne externe 

Hilfe bewältigen müssen. Die Programmierung erfolgt bewusst nicht 

 
go4IT!

durch die von Lego angebotene Benutzerober fläche, sondern durch  

eine an C angelehnte Programmiersprache NXC (Not eXactly C). Über die 

 Sensoren machen sich die Jugendlichen mit MINT-Grundlagen vertraut, 

so z. B. Optik und Akustik. Der Bau des Roboters schult das räumliche 

 Vorstellungsvermögen. Am Ende des zweiten Tages dürfen die Teil-

nehmerinnen eine frei gewählte Aufgabe in der Gesamtgruppe  

bearbeiten. Hier können interessante Choreografien entstehen, in denen 

Roboter zusammen „tanzen“, Musik spielen oder bestimmte, aufeinander 

abgestimmte Bewegungsabläufe vorführen. 

Das so erlangte Wissen können die Mädchen in dreitägigen Aufbau- 

Workshops in den Ferien vertiefen. Angeboten werden die Nachfolge-

kurse „Informatik-Designerin“ jeweils in den Osterferien sowie in den 

Herbstferien der Kurs „App-Entwicklerin“. Auch steht das Schülerlabor

InfoSphere das ganze Jahr allen interessierten Schülerinnen und 

 Schülern offen.
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Durchführungsort 
Schülerlabor Informatik  
InfoSphere an der RWTH Aachen 
bzw. direkt an Schulen

Teilnehmer/-innen
12–14

Technikausstattung 
einfach bis mittel

Jahrgang
Ab Klasse 8 (außerhalb  

zdi-BSO MINT ab Klasse 6)

Dauer der Maßnahme 
10–12 Zeitstunden

Dozierende 
Mitarbeitende und Lehr-
amtsstudierende der Informatik

�� sie beim Aufbau und der 

 Roboterprogrammierung 

im Team arbeiten,

�� Studentinnen als Role- 

Models dabei sind, 

�� große Freiheit bei der Aus-

wahl der Herausforderungen 

besteht (z. B. Labyrinth für 

Roboter, Robotertanz), 

�� sie ihre Ergebnisse vor 

 Eltern, Mitschülerinnen und 

-schülern sowie Lehrkräften 

präsentieren können.

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Dr. Nadine Bergner 
Tel. 0241 8021933
bergner@ 
informatik.rwth-aachen.de

zdi-Netzwerk Aachen  
und Kreis Heinsberg



Um Mädchen in einem zeitlich begrenzten Rahmen ein möglichst brei-

tes Angebot an verschiedenen MINT-Berufen in der Region aufzuzei-

gen, lädt das zdi-Zentrum Kreis Steinfurt zur MINT-Kreuzfahrt ein: Ein 

Bus transportiert interessierte junge Frauen zu Unternehmen, in denen 

von der Metallbauerin bis zur Fachinformatikerin Systemintegration 

Ausbildungsplätze angeboten werden. Mit relativ wenig Aufwand kön-

nen junge Frauen somit auch in Flächenkreisen im Rahmen einer Maß-

nahme mehrere Unternehmen mit verschiedenen MINT-Schwerpunk-

ten kennenlernen. Durch praktische Erfahrungen, vom Feilen und 

Kanten von Metall bis zum Bauen von einfachen Schaltkreisen im Com-

puterprogramm, bauen die Teilnehmerinnen somit Berührungsängste 

mit der heimischen Wirtschaft ab.

Auszubildende aus den jeweiligen Unternehmen gestalten das Pro-

gramm und geben persönliche Einblicke in den Berufsalltag und die 

 Unternehmensphilosophien ihrer Arbeitgeber. Dazu beschreiben sie 

 
MINT-Kreuzfahrt

ihre Arbeitsabläufe, erzählen etwas über die Unternehmensgeschichte 

und benennen Zukunftsaussichten in den jeweiligen Ausbildungs-

berufen.

Das Team der Agentur für Arbeit informiert die Teilnehmerinnen auf der 

Busfahrt über Berufe und Unternehmen, die an diesem Tag im Fokus 

stehen. Außerdem berichten einige Frauen über ihre Erfahrungen in 

den vorgestellten Berufszweigen.

Der Kurs entstand in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauf-

tragten der Stadt Emsdetten, der Beauftragten für Chancengleichheit 

am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Rheine sowie mit freundlicher 

Unterstützung des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Münsterland und 

des Verbandes Münsterländischer Metallindustrieller.
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Durchführungsort 
Unternehmen im Kreis Steinfurt

Teilnehmer/-innen
19

Technikausstattung 
einfach bis mittel

Jahrgang
Klasse 8

Dauer der Maßnahme 
10 Zeitstunden

Dozierende 
Mitarbeitende der teilnehmen-
den Betriebe, Auszubildende

�� sie viele verschiedene tech-

nische Berufe in ihrer Region 

an einem Tag kennenlernen,                                 

�� Auszubildende authentisch 

fachliche Inhalte und eigene 

Erfahrungen vermitteln,

�� Kontakte zu weiblichen Role- 

Models hergestellt werden.

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Gabriela Wenke
Tel. 02551 69 2775
gabriela.wenke@westmbh.de 

zdi-Zentrum Kreis Steinfurt



Die Analyse von DNA ist eine Grundlagentechnik in der Genetik, Mikro-

biologie, Paläontologie, Forensik oder Lebensmittelkontrolle. Bei der 

Maßnahme des mobilen Schülerlabors „science to class“ können  

Schülerinnen und Schüler die Polymerase-Kettenreaktion (PCR)  

selbst durchführen, nachdem sie aus ihren eigenen Mundschleimhaut-

zellen die DNA isoliert und aufgereinigt haben. Die entstandenen 

DNA-Fragmente werden anschließend in einer Gelelektrophorese ana-

lysiert.

Der Fachraum der Schule wird für die Experimente in ein molekular-

biologisches Labor verwandelt, sodass die Versuche auf Hochschul-

niveau stattfinden können. Der Versuch zeigt somit realitätsnah den 

Berufsalltag einer Naturwissenschaftlerin in Forschung und Wirtschaft.

Es werden abiturrelevante Themen behandelt, wodurch sich der Kurs 

ideal als praktische Ergänzung zum Regelunterricht eignet. Wenn eine 

Schülerin oder ein Schüler die Versuche einmal selbst durchgeführt 

hat, versteht er oder sie die oftmals abstrakten Inhalte besser und be-

greift, wie z. B. aus einem unsichtbaren DNA-Stück eine sichtbare   

Bande auf dem Gel wird – eine Transferleistung, die laut Lehrkräften 

den Schülerinnen und Schülern oftmals schwerfällt. 

Neben den wissenschaftlichen Techniken stehen die vielfältigen An-

wendungsgebiete der Molekularbiologie sowie die sich eröffnenden 

 Berufe und Studienmöglichkeiten im Zentrum der Maßnahme. 

Mit koedukativen Maßnahmen hat das zdi-Netzwerk im Rhein-Kreis 

Neuss gute Erfahrungen gemacht. Gemischte Zweierteams erleichtern 

gendersensible Maßnahmen.
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Durchführungsort 
Schulen

Teilnehmer/-innen
18–24

Technikausstattung 
einfach bis mittel

Jahrgang
EF, Q1 und Q2

Dauer der Maßnahme 
6–7 Zeitstunden

Dozierende 
Dozentinnen aus der biologi- 
schen Grundlagenforschung  
und der unternehmerischen 
Praxis

�� das Fach Biologie bei Mäd-

chen beliebt ist, was den 

 Zugang zu MINT vereinfacht, 

�� die Schülerinnen und  

Schüler realitätsnah den 

 Berufsalltag einer Naturwis-

senschaftlerin kennen  

lernen,

�� die Dozentinnen  weiblich  

sind und die Mädchen sich 

mit ihnen identifizieren  

können.

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Frank Heidemann 
Tel. 02131 9287506 
frank.heidemann@ 
rhein-kreis-neuss.de

Dein genetischer Fingerabdruck –  
Biologie hautnah

zdi-Netzwerk  
Rhein-Kreis Neuss



Der Frauenanteil in der IT-Branche in Deutschland liegt bei unter  

20 Prozent. Eine spielerische Heranführung an die Informatik bietet  

das zdi-Zentrum Köln in seinen hauseigenen EDV-Räumen an. Die Teil-

nehmerinnen von „Code4Girls“ bekommen die Aufgabe, ein eigenes 

 Computerspiel zu entwickeln und zu programmieren. Sie machen so-

mit die Erfahrung, dass sie Software nicht nur nutzen können, sondern 

auch kreativ gestalten und eigene Ideen umsetzen können. 

Dafür nutzen die Schülerinnen zwei Programmiersprachen: Zum einen 

die visuelle Programmiersprache Scratch, welche sich gut für ein erstes 

Verständnis von Code-Befehlen eignet. Zum anderen Python, die auf-

grund ihrer einfachen und gradlinigen Synthax als eine der am  

leichtesten zu erlernenden Programmiersprachen gilt. Mithilfe beider 

Sprachen programmieren die Teilnehmerinnen selbstständig ein  

kleines Spiel und lernen dabei die Grundlagen der Programmierung 

(Schleifen, Variablen, Strings, Funktionen) kennen. Am Ende des Work-

shops stellen die Schülerinnen ihre Ergebnisse im Plenum vor und 

 diskutieren diese oder lassen das Spiel von anderen Teilnehmenden 

testen. 

Die Programmieraufgabe wird ergänzt durch eine Recherchearbeit, die 

die Mädchen in kleinen Teams bewältigen und präsentieren. Sie erhal-

ten dabei den Auftrag, im Internet nach der Bedeutung bestimmter 

weiblicher Persönlichkeiten (z. B. Grace Hopper, Ada Lovelace) für die 

Informatik und Datenverarbeitung zu forschen. Anhand der Präsenta-

tionen werden die Berufschancen im IT-Bereich, insbesondere für  

Frauen, thematisiert und entsprechende Ausbildungs- und Studien-

gänge vorgestellt. Die Dozentinnen informieren über spezielle Förder-

programme für Frauen sowie Ausbildungs- und Studiengänge in der 

Informatik. Für die Programmiereinheiten stellt das zdi-Zentrum einen 

gut ausgestatteten EDV-Raum zur Verfügung, in dem jede Teilnehmerin 

einen eigenen Computer nutzen kann. 
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Durchführungsort 
zdi-Zentrum Köln

Teilnehmer/-innen
14

Technikausstattung 
einfach bis mittel

Jahrgang
Klasse 8 bis 10

Dauer der Maßnahme 
12 Zeitstunden

Dozierende 
eine Journalistin und eine  
Medieninformatikerin des WDR

�� sie eigene Ideen bei der 

 Programmierung ihres 

 Computerspiels umsetzen 

können,

�� der Workshop sich aus-

schließlich an Mädchen rich-

tet und auch von weiblichen 

Dozentinnen  geleitet wird,

�� sie eine Programmiersprache 

wie eine Fremdsprache  

lernen können.

Spricht Mädchen an, weil…

Kontakt
Sandra Grinblats 
Tel. 0221 990829235
sandra.grinblats@ 
bildung.koeln.de

Code4Girls:  
Programmieren mit Scratch und Python

zdi-Zentrum Köln
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zdi-Glossar

Zukunft durch Innovation.NRW (zdi) ist eine Gemeinschafts offen sive zur 

Förderung des naturwissenschaftlichen und technischen Nachwuchses in 

Nordrhein-Westfalen. Die Federführung liegt beim NRW-Wissenschafts-

ministerium. Mit über 4.000 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Schule, Politik und  gesellschaftlichen 

Gruppen ist sie die größte ihrer Art in Europa. Im ganzen Land verteilt gibt es inzwischen über 40 zdi-Netz-

werke und mehr als 60 zdi-Schülerlabore. Hinzu kommen zahlreiche  weitere Einrichtungen, die viel fältige 

zdi-Aktivitäten vom Kindergarten bis zum Übergang in Studium und Beruf umsetzen. Dazu  gehören Lern-

werkstätten an Grundschulen sowie außerschulische Lernorte in Forschungseinrichtungen und in 

 Unternehmen.

zdi-Netzwerk/zdi-Zentrum 

Ein zdi-Netzwerk bzw. zdi-Zentrum ist ein regionales 

Netzwerk, in der Regel in einer kreisfreien Stadt oder 

einem  Flächenkreis, in dem sich Akteure aus Politik, 

Schulen, Hochschulen, Unternehmen und weiteren 

Bildungspartnern zusammenschließen, um zur 

 Sicherung des MINT-Nachwuchses in der Region 

beizutragen. Es ist auch möglich, dass mehrere 

 benachbarte Städte oder Kreise gemeinsam ein 

zdi-Netzwerk aufbauen und betreiben.

Die Bezeichnungen Netzwerk und Zentrum werden 

synonym verwandt. Während die ersten Zusammen-

schlüsse zdi-Zentrum hießen, haben sich mittler-

weile viele in zdi-Netzwerk umbenannt, um den 

 eigentlichen Charakter der Zusammenarbeit her-

auszustellen.

zdi-Koordinierungsmittel

Das NRW-Wissenschaftsministerium fördert anteilig 

Kosten für den Auf- und Ausbau von regionalen 

zdi-Netzwerken. Zweck der Förderung ist die finan-

zielle Unterstützung der zdi-Netzwerke in besonders 

personalintensiven Entwicklungsphasen.  

Üblicherweise werden diese Mittel während der 

Gründungsphase genutzt.

zdi-Träger

Träger eines zdi-Netzwerks kann eine Hochschule, 

ein Unternehmen, eine Genossenschaft, eine Stif-

tung, ein Verein, eine Wirtschaftsförderung oder ein 

öffentlicher Träger sein. Dazu gehören kommunale 

Träger wie Städte, Kreise oder Wirtschafts-

förderungen, die keine eigene Rechtsform inne-

haben und Verbände, die sich in kommunaler Träger-

schaft befinden. Die Aufgaben eines Trägers 

unterscheiden sich je nach Netzwerk, sind aber 

durch  Koordinationsfunktionen und formale Verant-

wortlichkeiten gekennzeichnet.

MINT

Mathematik

 Informatik

Naturwissenschaften

 Technik

zdi-Qualitätssiegel

Das zdi-Qualitätssiegel wurde ge-

meinsam von den zdi-Netzwerken 

und der zdi-Geschäftsstelle entwickelt. Es be-

schreibt anhand einer Reihe von Merkmalen die Kri-

terien e iner erfolgreichen zdi-Arbeit.  Diese werden 

 regelmäßig der dynamischen Entwicklung und den 

gemeinsamen  Zielen der zdi-Partner angepasst. Das 

Wissenschaftsministerium NRW als Initiator und 

 Koordinator der  Gemeinschaftsoffensive zdi vergibt 

bei der Gründungsveranstaltung eines zdi-Netz-

werks erstmals das zdi- Qualitätssiegel.  Danach 

muss das Siegel jährlich erneuert werden.

zdi-Koordinatorin/zdi-Koordinator

Die zdi-Koordinatorin bzw. der zdi-Koordinator ist 

Haupt ansprechperson im jeweiligen zdi-Netzwerk. 

Er oder sie organisiert die verschiedenen Angebote 

und  Aktivitäten des Netzwerks und verbessert das 

Zusammenwirken zwischen den Beteiligten, um so 

die erfolgreiche Arbeit eines Netzwerks sicherzu-

stellen.

zdi-Schülerlabor

In zdi-Schülerlaboren erleben 

Schülerinnen und Schüler Natur-

wissenschaften und Technik hautnah, denn sie expe-

rimentieren unter annähernd professionellen Bedin-

gungen. So erhalten sie einen realistischen Einblick 

in die MINT-Forschung. Ein zdi-Schülerlabor kann 

sich an einer Hochschule, in  einem  Berufskolleg oder 

einem Unternehmen befinden oder als mobiles 

 Labor flexibel in den Regionen unterwegs sein.

zdi-Partner

Insgesamt engagieren sich über 4.000 Partner aus 

Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und Politik bei zdi. 

Ihr Engagement ist vielfältig. Viele Partner unter-

stützen zdi mit finanziellen Mitteln, andere stellen 

Räume zur Verfügung oder bieten als Dozenten eige-

ne Kurse an. Gemeinsam fördern die zdi-Partner mit 

ihren Angeboten den MINT-Nachwuchs vom Kinder-

gartenalter bis zum Schulabschluss.

zdi-BSO-MINT

Um Jugendlichen die Berufs- und Studienwahl zu 

 erleichtern, finanzieren die Regionaldirektion NRW 

der Bundesagentur für Arbeit und das NRW-Wissen-

schaftsministerium Maßnahmen zur vertieften 

 Berufs- und Studienorientierung im MINT-Bereich. 

Die regionalen Partner organisieren Projekte und  

Kurse, die sich an Schülerinnen und Schüler all-

gemeinbildender Schulen richten. Diese Maßnah-

men sollen gezielt einer Fachkräfte lücke entgegen-

wirken.

EFRE-zdi

Damit noch mehr Jugendliche an zdi-Projekten 

 teilnehmen können, fördern das Wissenschafts-

minis terium und das Wirtschaftsministerium in 

NRW mit Hilfe von EU-Mitteln aus dem sogenannten 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) die Gewinnung neuer Unternehmens partner 

in den zdi-Netzwerken sowie die Entwicklung und 

Schaffung dezentral wirkender MINT- Angebote. So 

sollen insbesondere dezentrale und mobile zdi- 

Schülerlabore in ländlichen Regionen  entstehen.
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zdi-Roboterwettbewerb

Der zdi-Roboterwettbewerb findet 

seit 2006 statt. Kinder und Ju-

gendliche können in zwei Wettbe-

werbskategorien mit ihren selbst programmierten 

Robotern antreten. In der Kategorie Robot-Game ab-

solvieren die Roboter festgelegte Aufgaben, in der 

Kategorie Robot-Performance wird das  jeweilige 

Wettbewerbsthema in einer selbst ent wickelten 

Choreographie für die Roboter umgesetzt und durch 

eigenhändig gebaute Kulissen unterstützt.

zdi-Akademie

Die zdi-Akademie bietet Fortbildun-

gen für Mitar beiterinnen und Mitar-

beiter in zdi-Netzwerken und zdi-Schülerlaboren an, 

um diese in ihrer Arbeit zu unterstützen. Thematisch 

reicht das Angebot von Seminaren zur Organisation 

eines zdi-Netzwerks über  Akquisetrainings bis hin zu 

Medien seminaren.

YouthScienceCamp

Was begeistert Jugendliche an Mathe, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik? Was langweilt, 

welche Projekte sind richtig spannend? Welche  

eigene MINT-Idee wollten sie schon immer einmal 

umsetzen? Bei den YouthScienceCamps lädt zdi.NRW 

Schülerinnen 

und Schüler 

zwischen 12 und 20 Jahren regelmäßig ein, zu dis-

kutieren, Ideen zu sammeln und MINT-Förderung 

 aktiv mitzugestalten. 

 

Notizen
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zdiNRW

MINTblogger

  z-diNRW in den Soz-ialen Medien:



Geschäftsstelle der Gemeinschaftsoffensive  
Zukunft durch Innovation.NRW

c/o matrix Gesellschaft für Beratung in Wirtschaft,  
Politik und Verwaltung mbH & Co. KG

Schloss Elbroich
Am Falder 4

40589 Düsseldorf
Telefon: 0211 75707-910

Fax: 0211 987300
info@zdi-portal.de 
www.zdi-portal.de
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